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Praktikumsplätze undExperten gesucht
Entwicklungshilfe Die ZugerNonprofitorganisation B360 fördert seit bald zehn Jahren denAustausch von Fachwissen zwischen der

Schweiz undAfrika. Doch es fehlen noch immer Firmen und Privatpersonen aus demKanton Zug, die sich engagieren.

Laura Sibold
laura.sibold@zugerzeitung.ch

Entwicklungshilfe hat oft einen
fahlen Beigeschmack: So schickt
etwaein reiches, fortschrittliches
Land Gelder oder Hilfsgüter in
einweniger entwickeltes und er-
leichtert damit sein Gewissen.
DieNonprofitorganisationB360,
die 2009vonderZugerin Sabina
Balmer gegründet wurde, wählt
einen anderen Weg. Sie bietet
afrikanischen Studenten Prakti-
ka in der Schweiz an und ermög-
licht es europäischenFachexper-
ten, anUniversitäten inAfrika zu
unterrichten.

Aus diesem Grund weilte
kürzlich auch der ehemalige Re-
gierungsrat Matthias Michel in
Namibia. Er leitete zwei Career
Starter Workshops an einer
namibischenUniversität undhalf
jungenMenschen bei der Vorbe-
reitung auf die Berufswelt. «In-
nerhalb einer Woche vermittel-
ten wir den Studierenden, wie
man sich in einem Jobinterview
gut präsentiert, und brachten ih-
nendiverseBusinessmodellenä-
her», erklärtMichel.

InZug fandbishernoch
keinPraktikumstatt

Das grosse Plus der Schweiz sei
das viele Fachwissen, betont Sa-
bina Balmer. Demgegenüber sei
es in Afrika oft schwer eine gute
Ausbildung und fundiertes
Know-how zu erhalten. Aus die-
sem Grund hat die ehemalige
Bankerin einen dualen Ansatz
entwickelt. Im Programm Süd-
wärts gebeneuropäischeFachex-
perten während einigerWochen
ihrWissenandenPartneruniver-
sitäten inNamibia, Südafrikaund
Sambia ehrenamtlichweiter.Auf
der anderenSeitekönnenStudie-
rende im Programm Nordwärts
eindreimonatigesPraktikumbei
Schweizer Firmen absolvieren.
Seit der Gründung im Sommer
vor zehn Jahren haben bereits
74 Studenten in der Schweiz ge-
arbeitet und über 200 Europäer
in einem afrikanischen Land
unterrichtet.Dabei tragenalle In-

teressengruppen das Projekt auf
ihreWeisemit.Die europäischen
Fachleute investieren Zeit und
Wissen,diePartneruniversitäten
imSüdenorganisierendieUnter-
kunft und geben Unterstützung
vorOrt.DiePartnerfirmen inder
SchweizbietenPraktikumsplätze
an, die Gastfamilien sorgen für
einZuhause.DieProjektplanung,
FlügeundweitereKostenwerden
durch Spenden gedeckt. «Mir ist
der Austausch auf Augenhöhe
sehrwichtig», betont SabinaBal-
mer. Seit der Gründung arbeite
man mit vielen Gönnern, Fach-
leuten und mit insgesamt elf
Unternehmen zusammen, so
sind etwa die Credit Suisse, Ro-
che Basel und Media Schneider
fixePartner. Leider habeman je-

dochnochkeineFirmenausdem
KantonZuganBord, sodieB360-
Präsidentin. «Wir haben einige
Zuger Gönner und Privatperso-

nen, die sich als Fachexperten in
Afrika oder als Freiwillige in der
Schweiz engagieren –aberUnter-
nehmen, die Praktikumsplätze

anbieten, fehlen noch.» Unter
den Zugern, die sich bereits für
B360 einsetzen, finden sich
nebenaltRegierungsratMatthias
Michel auch weitere bekanntere
Namen wie die ehemalige Kan-
tonschemikerin Susanne Pfen-
ninger und der Zuger alt Bürger-
rat Michael Annen. Er könne es
sowohl Privatpersonen als auch
Firmen nur nahelegen, sich für
B360zuengagieren, sagtMatthi-
as Michel. «Der Kanton Zug hat
eine Vielzahl an Firmen, die
Praktika anbieten könnten. Ich
denkeda zumBeispiel andieBe-
reiche Pharma, Biomedizin und
Engineering.»

Sabina Balmer betont, dass
die Unternehmen konkret ange-
benkönnen, inwelchemBereich

siePraktikantenbrauchen.«Bei-
spielsweise hat sich eine Firma
mit einem Praktikumsplatz in
Computer Sciencegemeldet.Am
Montagfliege ichnachAfrikaund
werde in Namibia für sechs
SchweizerFirmenStudentenaus
den Studienrichtungen Compu-
ter Science, Maschinenbau, Le-
bensmittelsicherheit undBiome-
dizin rekrutieren.»

EindrittesProgramm
wirdaufgebaut

Des Weiteren sollen die Studie-
rendenwährendderdreiMonate
inder Schweiz operativ tätig sein
und imUnternehmen einen Bei-
trag leisten. «Wir übernehmen
dieOrganisationdesPraktikums
samtderArbeitsbewilligung.Die
Firmen betreuen die Studenten
während der Arbeitszeit, wäh-
rendderFreizeit ist dieGastfami-
lie zuständig», erklärt Balmer
weiter. In Namibia, Südafrika
undSambiabautdieZugerin zur-
zeit dasdritteProgrammSüdsüd
auf. Dabei sollen lokale Firmen
mit europäischen Fachexperten
unterrichten. Und auch Studen-
ten, die sich dank B360 neues
Know-how aneignen konnten,
geben dieses zuHauseweiter.

Hinweis
Weitere Informationen: www.
b360-education-partnerships.org

Alt Regierungsrat Matthias Michel hat kürzlich im namibischenWindhoek zwei sogenannte Career Starter Workshops geleitet. Bild: PD

«Mir ist ein
Austauschauf
Augenhöhe
sehrwichtig.»

SabinaBalmer
Präsidentin B360

Zuger Know-how in Namibia

Während seines Einsatzes für
B360 konnte alt Regierungsrat
Matthias Michel an einer öffentli-
chen Veranstaltung vor 250 Leu-
ten auch Zuger Erfahrungen wei-
tergeben. Die Namibia University
of Science and Technology orga-
nisierte einen Abend zum Thema
«Public Private Partnership». Die
enge Zusammenarbeit zwischen
Staat und Privaten steht in Nami-

bia erst am Anfang. Am Podium
mit Vertretern von Staat, Wirt-
schaft undWissenschaft brachte
MatthiasMichel Beispiele aus der
Schweiz undZug ein. Als grösstes
Zusammenarbeitsfeld von Staat
und Privatwirtschaft erwähnte er
das schweizerische Berufsbil-
dungssystem. Dieses Modell
wäre auch für andere Länder inte-
ressant, meinte er. (ls/pd)

Ökihof bleibt zweiweitere Jahre beimGüterbahnhof
Zug DerNeubaumitÖkihof, Brockenhaus undRecyclingbetrieben imGöbli verzögert sich.

Die Stadt ist darum in Verhandlungenmit den SBB zwecks Verlängerung desMietvertrags beimGüterbahnhof.

Die Stadt Zug hätte den Stütz-
punkt der Zugerland Verkehrs-
betriebe (ZVB) gerne ins Göbli
verlegt und das Land an der Aa,
wo sich die ZVB heute befindet,
mitdemKantongetauscht.Doch
der Regierungsrat zeigte der
Stadt die kalte Schulter. Die
Stadt offerierte darauf eine
Machbarkeitsstudie und bat
nach zusätzlicher Zeit. Doch
auch der Kantonsrat liess die
Stadt imRegenstehen.Dies zum
Ärger fast aller städtischenKan-
tonsräte.DasKantonsparlament
folgtenämlichdemRegierungs-
rat und setzte im vergangenen
SeptemberdenHauptstützpunkt
Feinverteiler an der Aa im kan-
tonalen Richtplan definitiv fest.

Im Dezember 2017 hatten
MartinEisenring (CVP)undPhi-
lipC. Brunner (SVP) dieMotion
«Göbli aufwerten und optimal
nutzen – neue Chancen im

Stadtzentrum von Zug» einge-
reicht. Die beiden beauftragten
den Stadtrat, beim Kanton, wie
eingangsbeschrieben, vorstellig
zuwerden.

«ImWiderspruchzu
eidgenössischenVorgaben»
Seit kurzemliegtdieAntwortdes
Stadtrats vor. Zusammengefasst
bedauert er darin sehr, dass Re-
gierungs- und Kantonsrat nicht
aufdieAnliegenderStadt einge-
gangen seien. Der ZVB-Stütz-
punkt sei heute umgeben von
Schulen, Wohnsiedlungen,
Dienstleistungen und Sporthal-
len, schreibt der Stadtrat in sei-
nerMotionsantwort undbetont:
«Der Stützpunkt steht in seiner
aktuellenflächenmässigenAus-
dehnung inWiderspruch zuden
kommunalen, kantonalen und
eidgenössischen Vorgaben. Er
steht der angestrebten städte-

baulichen Entwicklung (Misch-
nutzungvonhoherDichte, städ-
tisches Gefüge mit gegenseiti-
gen Verknüpfungen und eng
verflochtenemWegnetz etc.) im

wahrsten Sinne des Wortes im
Wege.»DasGöbliareal liegehin-
gegen für technische Infrastruk-
turanlagenwie Stützpunkte und
Werkstätten ideal, sei es doch

optimal an das übergeordnete
Strassennetz angebunden.

DerzeitwerdedasSiegerpro-
jekt für den neuen Ökihof, samt
Brockenhaus, Frauenzentrale
und Recyclingbetriebe, über-
arbeitet undweiterentwickelt, in-
formiert der Stadtratweiter.Und
mitdenSBBseienGesprächebe-
treffend einer Mietvertragsver-
längerung für das Areal des be-
stehendenÖkihofswiederaufge-
nommen worden. «Dieser
Vertrag läuft aktuell bis Ende
2020. Er soll um zwei Jahre bis
Ende 2022 verlängert werden.»
Ein Muss: Denn noch vor einem
Jahr ging die Stadt davon aus,
dass das Stimmvolk im Februar
2019 über den Baukredit ab-
stimmt und Ende 2019 mit dem
Neubau begonnenwird.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Zustimmungen der Bau- und Planungskommission

Mit 9 zu0Stimmenspricht sichdie
Bau- und Planungskommission
des Grossen Gemeinderats der
Stadt Zug (GGR) zu Gunsten des
Projektierungskredits von440000
Franken für den Notzimmer-Neu-
bau imGöbli aus. DieKommission
hinterfragt, ob die einzelnen Zim-
mer mit Nasszellen auszurüsten
sein müssten, statt wie vorgese-
hen einer Etagennasszelle. Die
Kommission schliesst sich zudem
der stadträtlichen Meinung an,
dass ein 22Meter hoher Bau zu

bevorzugensei, «da so sparsamer
mit demLand» umgegangenwer-
de. Mit einem 7 zu 2 Stimmenver-
hältnis empfiehlt die Kommission
ausserdem den Objektkredit von
457000 Franken für den Ausbau
des Gesellschaftsraums, im
oberstenGeschossdesPark Tow-
ers anzunehmen. Ein Teil der Mit-
glieder stört sich ander pragmati-
schen Einrichtung mit Vollholz-
parkettboden und langlebigen
Stühlen, der Raum habe so das
Cachet eines Pfarreiheimes. (kk)

Turnhalle Herti
bis 12 Uhr offen

Zug Das Abenteuer Spielplatz
findet amSonntag,24.Februar,
in verkürzter Form statt.Wie die
Organisatoren mitteilen, ist die
Turnhalle Herti von 9.30 bis
12 Uhr statt wie üblich bis
16.45 Uhr geöffnet. (zim/pd)

Verlosung
Gratis zumEVZ-Match

DerEVZug spieltmorgen Sams-
tag, in der National League
gegen den SC Bern (19.45Uhr,
Bossard-Arena). Wir verlosen
unter unseren Lesern 3-mal 2
Stehplatztickets. Wählen Sie
heute Nachmittag zwischen 14
und 14.05 Uhr die Telefon-
nummer0800800409.Wenn
Sie unter den ersten drei Anru-
fern sind, die durchkommen, ha-
ben Sie bereits gewonnen. Die
Ticketswerden Ihnen anschlies-
send per E-Mail zum Ausdru-
cken zugestellt. Viel Spass und
hopp EVZ! (zim)


